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Abschiebeverbote

- in § 60 AufenthG geregelt 
- gibt nationale und zielstaatsbezogene Abschiebeverbote 
- Abs. 1 gewährt flüchtlingsrechtlichen Abschiebeschutz 
- Abs. 2, 3, 4, 5 und 7 gewähren subsidiären 

Abschiebeschutz 
- Abs. 6 bestimmt, dass die Gefahr einer Bestrafung oder 

Strafverfolgung einer Abschiebung nicht entgegenstehen 
- Abs. 8 regelt die Ausschlussgründe 



§ 60 Abs. 5

„Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit 
sich aus der Anwendung der Konvention vom 4. 
November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die 
Abschiebung unzulässig ist.“



- Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit sich 
aus der EMRK ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist 

- nicht jede Verletzung der EMRK im Zielstaat begründet ein 
Abschiebeverbot 

- von allen Vertragsstaaten als grundlegend anerkannte 
Menschenrechtsgarantien müssen im Kern bedroht sein 

- wird eine Verletzung festgestellt, darf auch nicht in einen 
Nicht-unterzeichnerstaat abgeschoben werden 

- § 60 Abs. 5 bezieht sich lediglich auf zielstaatsbezogene 
Abschiebungshindernisse der EMRK



Artikel 3 EMRK 
Verbot der Folter  

Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. 

Artikel 6 EMRK 
Recht auf ein faires Verfahren



Artikel 8 EMRK 
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 

(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und 
Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. 



- wird in einen Vertragsstaat abgeschoben, besteht eine 
Mitverantwortung des abschiebenden Staates dann, 
wenn mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine Verletzung 
zu erwarten ist 

- dann müssen konkrete Feststellungen zu den 
Verhältnissen im Zielstaat und dem Umgang mit der 
EGMR-Rechtsprechung getroffen werden



§ 60 Abs. 7

„Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll 
abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche 
konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Eine erhebliche 
konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt nur vor bei 
lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich 
durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden. Es ist 
nicht erforderlich, dass die medizinische Versorgung im Zielstaat mit 
der Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland gleichwertig ist. 
Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt in der Regel auch 
vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist. 
Gefahren nach Satz 1, denen die Bevölkerung oder die 
Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein 
ausgesetzt ist, sind bei Anordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 zu 
berücksichtigen.“



- Schützt vor existentiellen Gefahren, diese müssen 
konkret-individuell sein 

- Gefahr muss sich auf stichhaltige Gründe stützen und 
der Eintritt muss wahrscheinlich sein 

- nicht ausschlaggebend von wem die Gefahr ausgeht 
- erfasst werden vor allem existentielle Gefahren 
- eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen 

Gründen, liegt nur bei außerst gravierenden, 
insbesondere lebensbedrohlichen Krankheiten vor



Anforderungen an ärztliche Gutachten 
Identifikationsdaten des Patienten, 
Häufigkeit des Kontaktes, Benennung des Sprachmittlers, 
Diagnosen, ICD-10-verschlüsselt 
nachvollziehbare Begründung, auf welcher die Diagnose getroffen wurde unter 
Darlegung der eigenen ärztlichen Exploration und Befundhebung 
nachvollziehbare Darlegung, wie sich die Krankheit im konkreten Fall darstellt unter 
Benennung der Symptome sowie der Prognose im Falle einer Rückkehr ins Heimatland, 
wie würde sich der Zustand des Patienten entwickeln, wenn keine Behandlung erfolgt 
oder diese abgebrochen wird, 
Erörterung, ob die vom Patienten geschilderten Beschwerden, durch die erhobenen 
Befunde bestätigt werden, 
Ausführungen zur Schwere der Krankheit, 
Darlegung der Behandlungsbedürftigkeit 
Benennung der bisherigen Therapie und ggf. Begründung warum die Erkrankung nicht 
früher geltend gemacht wurde.



Duldung
- Anspruch besteht, wenn die Abschiebung aus 

rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich 
ist 

- Duldung bedeutet, dass die Vollstreckung der 
Abschiebung vorübergehend ausgesetzt ist 

- wo die Voraussetzungen für die Erteilung eines 
Aufenthaltstitels fehlen, kann eine Duldung erteilt 
werden 

- nach zahlreichen Gesetzesänderungen ist es nun 
möglich nach längerer Duldung und guter Integration 
einen Aufenthaltstitel zu erlangen 

- verantwortlich für die Erteilung ist die ABH



Unmöglichkeit aus tatsächlichen Gründen

- wenn Abschiebung aufgrund objektiver 
Umstände, die in der Person oder den äußeren 
Gegebenheiten liegen, nicht oder nur unter 
unverhältnismäßigem Aufwand durchgesetzt 
werden können 

- Zeit bis zur Abschiebung ebenfalls von Belang



Beispiele:
- wegen Reiseunfähigkeit im Krankheitsfall, wobei 

auch ernsthafte Suizidabsichten die 
Abschiebung ebenfalls tatsächlich unmöglich 
machen können und eine Abschiebung 
zumindest zeitweilig hindern 

- im Falle fortdauernder Passlosigkeit, wenn nach 
den Erfahrungen der Ausländerbehörde eine 
Abschiebung ohne Reisedokumente nicht 
möglich ist oder ein Abschiebungsversuch 
gescheitert ist 

- wenn die Verkehrswege für eine Abschiebung 
unterbrochen sind,



- wenn die sonstigen erforderlichen Papiere (zB 
Durchbeförderungsbewilligung, Visa) nicht 
vorliegen oder das geeignete Verkehrsmittel 
noch nicht zur Verfügung steht bzw. 
erforderliche Transportkapazitäten fehlen, 

- wenn es sich um einen Staatenlosen oder einen 
anderen Ausl. handelt, dessen Aufnahme der 
Herkunftsstaat, zB nach einem erfolglosen 
Abschiebungsversuch, verweigert hat 



Unmöglichkeit aus rechtlichen Gründen

- Ist eine Abschiebung, wenn sie im Verhältnis zu 
dem Betroffenen rechtlich ausgeschlossen ist 

- Zwei Praxisrelevante Abschiebungsverbote 
kommen hier in Betracht: Ehe- und 
Familienleben, gesundheitliche Probleme 

- unmittelbar bevorstehende Eheschließung 
- bestehende sozial-familiäre Bindungen 
- Nicht: Petition, Härtefallkommission



Ermessensduldung

- Duldung kann im Ermessenswege bei dringenden 
persönlichen Gründen oder einem erheblichem 
öffentlichen Interesse erteilt werden 

Dringende pers. Gründe: 
- Durchführung einer OP 
- Vorübergehende Betreuung eines Familienmitglieds 
- Abschluss einer Ausbildung 
- bevorstehende Heirat



Verbot der Erwerbstätigkeit, § 60a Abs. 6
„Einem Ausländer, der eine Duldung besitzt, darf die Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit nicht erlaubt werden, wenn 
1. er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz zu erlangen, 
2. aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die 
er selbst zu vertreten hat, nicht vollzogen werden können oder 
3. er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach § 
29a des Asylgesetzes ist und sein nach dem 31. August 2015 
gestellter Asylantrag abgelehnt wurde. 
Zu vertreten hat ein Ausländer die Gründe nach Satz 1 Nummer 
2 insbesondere, wenn er das Abschiebungshindernis durch 
eigene Täuschung über seine Identität oder 
Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben selbst 
herbeiführt.“



Vielen Dank 
für 

die Aufmerksamkeit


